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dient zur Aufnahme des Sehwefeleisens. Sie steht niedriger als die 

übrigen Gefässe und ist nach der einen Sei te  hin durch ein an beiden 

Enden ziemlich fein ausgezogenes Nförmiges Rohr mit zwei Säure- 

gefässen A und B verbunden. Nach der anderen Seite hin steht sie 

mit zwei mehrfc«h tubulirten Flaschen D und E in Verbindung, von 

welchen die grössere (E) einen Ablaufstutzen besitzt, um jederzeit Schwefel- 

wasserstoffwasser aus derselben entnehmen zu können. Jede dieser beiden 

letzten Flaschen hat ausserdem noch eine offene in das in der Flasche 

befindliche Wasser eintauchende Röhre, um eventuelle Druekschwankungen 

auszugleichen. 

In der Nebenfigur ist das zum Einleiten des Gases dienende Ver- 

thei tungsrohr F mit einem zur Beurtheilung des Druckes dienenden aus 

der Figur  ohne weiteres verständlichen Ansatzrohre Gabgeb i lde t .  

:Ein Vacuumtroekenappar~ t ,  den L. S t o r c h  ~) beschreibt , ist in 

Fig. 31. 
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Fig. 31 abgebildet. 
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Das etwa 50 c c  fassende Kölbehen C, das am besten aus Kupfer 

gearbeitet ist, steht durch ein Ansatzrohr mit dem 5 c m  weiten Heiz- 

rohr B in Verbindung. Der zweite Stutzen des letzteren trägt den 

Kühler D. Das Rohr A hat eine Weite von 2 c m  und ist mit 2 Stopfen 

in B eingesetzt. In ihm werden die Proben in kleinen Schiffchen er- 

hitzt und bei A 1 eingesetzt, während man die Oeffnung A 2 mit einem 
Stopfen versehliesst oder mit einem Nanometer verbindet. Das andere 

Ende des inneren Rohres wird mit der Luftpumpe verbunden. Als Heiz- 

flüssigkeiten benutzt man Aceton, Nethylalkohol, Benzol, Toluol, Amyl- 

1) Ber. d. österr. O. 1893, S. 13; durch Zeitschr. f. angew. Chemie 1893, 
S. 337. 
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alkohol etc. und zwar genügen etwa 15 cc, die man in das Kölbehen C 
einbringt. Während des Erwärmens der Vorrichtung ~~eigt man den 
Apparat zweekmässig um ein Geringes gegen C. 

Der Apparat soll auch während längerer Zeit die Temperatur sehr 
constant halten. 

Einen neuen Extract ionsapparat ,  ohne Verwendm~g von Stopfen 
und mit innorem Metallkühler, beschreibt H. W. W i l e y l ) .  Das unten 

geschlossene Rohr T von ent- 
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Fig. 32, sprechender Höhe und Weite 
ist oben durch eine Metall- 
platte P geschlossen und kann 
nur durch das verschliessbare 
Ansatzrohr F mit dem Lösungs- 
mittel gefüllt werden. Rohr E 
führt bis nahe zum Boden des 
aus verschiedenen Doppelkegeln 

zusammengesetzten Kühlers A 
und dient als Wasserzuleitnngs- 
rohr, Rohr D führt das ange- 
wärmte Wasser fort. Jeder 
Doppeleonus des Kühlers trägt 
eine horizontale mit Rohr E 
verbundene Metallplatte B, die 
die Wandungen des Kühlers 
nicht berührt, so dass seitlich 
ein kleinerZwischenraum bleibt. 
Hierdurch wird das Wasser ge- 
zwungen von A aus an den 
Wandungen aufzusteigen. 

Die Haken h h dienen zum 
Aufhängen des mit einer Sieb- 
platte (aus Platin) versehenen 
Porzellankörbchens G. 

Zur Inbetriebsetzung des Apparates genügen 10 cc Alkohol, Aethor etc. 
Auf das Sieb kommt eine genügend dicke Lage Asbest oder Glaswolle 
und darauf die Substanz. Das Rohr F wird geschlossen, wenn Rohr T 
mit Dämpfen des Lösungsmittols vollkommen gefüllt ist. Wünscht man 

I) Journ. of analyt, and applied chemistry 7, 65; vom Verfasser eingesandL 


